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der innerhalb der B~uclihbl~le gelegenen Orgme hineu nntl 
10 Tage nach der Vergifliing trat dw ‘rod tin. (Brit .  ~ I I P ~ .  

Journ. Octob. 8. p .  382. 2872.). Ii. 

Vergiftung durch Fruchteis. 

Blcihaltiges Fruchteis beobachtete H. B 11 1 t o t. Ein Con- 
ditor glaubte, dass ein Gehiilfc , welchcm gekiindigt worden 
war,  Gift in das Vanilleeis gemischt habe. Letxteres sah 
schon an der Oberfliiche bliiulich und wie rnit feinen Russ- 
partikelchen beslreut am. Doch war weder Blei vorhanden, 
noch traf den Gehiilfen irgend welche Schuld: sondern es 
fand sich, dass das Eis mit fcincn, ails dem zinnerncn Gefiiss, 
welches zum Frappiren des Eiscs dient , herstammenden, 
metallischcn Bleitheilchen verruengt war. Der Bleigehalt war 
vorliegenden Falles schr bedeutend und wiirde es, wenn die 
toxischc Substanz eine einladendc Farbe z. B. Kirsch- oder 
Eimbeerroth gehabt hattc, jedenfalls zii ernstlichen Ungliicks- 
fallen gekommen sein. Es bcweist dicser Fall die Gef&hr- 
lichkeit bleihaltiger Zinngefiisrre en Haiishaltungszwccken aufs 
Neue. Xach Yayen und Poinsot birgt schon eine Legirung 
von 10 Blei: 90 Zinn, da beim Contact rnit sauren Speisen 
vie1 Blei in Losung geht, ernste Gefahren. Roussin hiilt 
hochstens einen Bleigehalt von 5 O/,, fir statthaft. (L’ - A 1’ t 
m e d i c a l  1872.) 

Dr. A u g u s t Ma u r  c r in Erlaiigen berichlct iiber einen 
ahnlichen Fall. Von 20 bei cinem Mittagsmahl betheiliglen 
Personen erkrankten 11 plotzlich und von diesen hatten zwei 
nur Bouillon und Rahmeis genossen , alle ubrigcn Gange aber 
an sich voriibergehen lassen. Die Untersuchung der in irdenem 
Gefass zubereiteten Suppe erwies dercn Unschiidlichkeit. Da- 
gegea I stimmten die an sammtlichen 11 Pat. beobachteten 
Symptome: Erbrechen rnit und ohne Dnrchfall 1 - 2 Stun- 
den nach der Mahlzeit, Leibschmerz , Verfall der Krafte, 
und Kaltwerden der Extremitaten nach einigen Entleerungen 
schnell voriibergehend und bestem Wohlbefinden Platz machend, 
genau mit den iiber den Verlauf von Vanille - Xis- Vergiftung 
gegebenen Beschreibungen iiberein: Roheis, Aq. amygd. amar., 
Brausepulver, Grog mit oder ohne Tr. opii, Wein, Erwarmung 
der Gliedmaassen durch heissgemachte Steine etc. waren die 
mit Ei-folg angewandten Heilmittel. Die von Gorup -Besanez 
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ausgefuhrte Untersuchung der Eistortc sowohl als des sie 
verzierenden griinen Blatterkranzes aus Zucker wies keinerlci 
giftigen Bestandtheil nach und so blieb die Ursache der Gif- 
tigkeit dieses Eises unaufgekliirt. (Archiv fiir klin. Medicin 
IX. 3. p. 303. 2872.). K. 

Die Voi*sCafcn des HarnstoRes im thierisehen Orgtt- 
aismus. 

Es ist bekannt , dass Eiweisskorper durch Einwirkang 
wn Siuren und Alkalien oder bei der Pankreasrerdauung 
Leuciri , Tyrocin, Glycocoll etc. liefern. 0. S c h u 1 t z e und 
If. N e n c k i  stellten die Vermuthung auf, dass diese Korpcr 
vielleicht ale Vorstufen des Harnstoffes zu betrachten wiiren. 
Uurch Versuche an einem Hunde stellte sich heraus, dasn 
das Acetamid nur eine geringc oder gar keine Vermehrung 
dus Harnstoffs bewirkl. Glycocoll hingegen bewirkt einc 
grosse Zunahme von Harnstoff; Leucin wirkt ebenso. Hinge- 
gen war dic Harnstoffvermehrung nach Tyrosin keine erhcb- 
liche. Barn und Faeces enthielten in diesem Fall Tyrosin. 
Bus diesen Versuchen ist zu schliessen, dass die Amidosau- 
ren in Harnstoff iibergehen, hingegen kann Harnstoff aus den 
Rmidosiiuren leicht direct durch eihe Spaltung entstehen, da 
auf ein blolekiil Harnstoff 2 Molekiile N kommen. Es ist 
snzunehmen , dass der Spaltung ein synthesischer Process 
voran geht , wonach alle Eiweisfikorper zunachst in Amido- 
siiuren und sticlrstofffreie Korper zerfallen. -. Die Amidosau- 
ren gchcn in Harnstoff iiber, die stickstofffreien Korper wer- 
den die weitere Oxydation zu Kohlensiiure und Wasser. 
(Zeitschr. fiir Biologie. VIL Bd. 1872. Med. chir. Rund- 
schau. X I V .  Jahrg. II. Bd. S. 224.). c. Sch. 

Ueber Staatspriifungen in China. 
Si m p s on besuchte wiihrend seines Aufenthalts in Peking 

auch den Wen -Mia0 oder Tempel der Religion des grossen 
chinesischen Weisen Confucius oder Kung- Fu - Tze, welcher 
500 Jahre vor Chr. G .  lehte. I n  diesem Tempel werden die 


